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Marktberichte. 
Vom emerikanisehen Kuplermarkt. (Endc April.) In- 

folge der starken Nachfmge fiir Kupfer und Messing sei- 
tons der Kriegsmunitionsfabriken ist der Preis fiir Prima 
Lakckupfer in Sew York auf 18 Cts. fi ir  1 Pfd. geatiegen, 
wiihrend elektrolytieches Kupfer zu etwas unter 17 Cts. 
vcrkauft wird. Bei diescr hohcn Marktlago bemiihen sich 
natiirlich dio h e n ,  Schmelzcrcien und Raffinerien, ihro 
Titigkeit nicht nur in fnihercm Umfange wiederaufzuneh- 
men, sondern womoglich noch zu vorgroBern. Andorcrscits 
rtuchen die Produzenten eincm wciteren EFinaufgehen des 
Preises vorzubeugen, urn sich nicht cinem zu starken Ruck- 
schlag nach Bccndigung des Kriegea auszusetzen. Dan ein 
Riickschlag eintreten wird, ist in Hinsicht auf die bevor- 
stehende VergroBerung der Produktion in Verbindung mit 
der Vcrringerung der Geatehungskosten sehr wahrschoinlich. 
So erwartet die Chilo Copper Co., binnen wcnigen Monaten 
in ihrcr Hutto in Chuquicamota tiiglich 250 t (von 907,2 kg) 
Kupfer zu erzeugen, &s sie in Europa f i i r  6 Cts. fi ir  1 Pfd. 
niederlcgen kann. Die Inspiration Copper Co. in Arizona 
hat ihre neuo Anlagc, die zweitgroBte der Vereinigten Staa- 
ten, nahezu betriebsfertig. Die Anaconda Copper Mining 
Co. in Montana wird ihre Produktion durch ihre neuen 
Schwimm- und Lauganlagcn sehr erheblich vergronern, 
ebenso die Utah Coppor Mining Co. durch Laugen von 
Kupferoxyderz. Die Calumet & Hecla plant, ihre Halden- 
riickstide zu konzentricren und zu laugcn. Eincn neuen 
Beweis fur dio Verbilligung liefert die Championmine am 
Lako Superior, die das Mctall fiir 6 Cts.  f i i r  1 Pfd. gcwinnt; 
die Mine gehort zu der Copper Rwgegruppe und liefert 
15000 t KuDfer im Jahre. - Die A u f l o s u n a  d e r  

gelaufenen Monat April hat die Lage am Kohlenmarkt 
keine wesontlichen Veriinderungcn erfehren. Wenn auch 
in der zweiten MonatshiLlfte eine leichte Bceserung in der 
Kohlenforderung zu verzeichnen ist, so reicht diese auch 
jctzt noch bei weitem nicht aus. Von der Heereaverwaltung 
sind in anerkcnnenswcrtcr Weisc e h e  groBere Anzahl Berg- 
leute bis auf woiteres vom Militardienst bcfreit und den 
Zechen, namentlich solchen mit Kokcreien, zur Gewinnung 
von Nebenprodukten, zur Arbeit zugeteilt worden. Leider 
wird sich aber die gehegte Erwartung auf eine erheblichere 
Steigorung der Forderleistung nicht erfiillen konnen, da 
andererseita in diesen Tagen wieder vide kraftigc junge 
Manner a h  Rokruten zum Hccresdienst einberufen worden 
sind und weitere Einbcrufuugen erfolgcn werden. Die Ein- 
ziehung diescr Kriifto, die mcistens als Hauer beschaftigt 
Rind, wird sich bald in der Abnahmc der Forderleistung 
bemcrkbar machen. Kine gewisse Erleichtcrung fur den 
Ruhrkohlenmarkt ist es, daB bei den belgischen Zechen, 
wenn .such kcinc normalen, 80 doch atlrniihlich beasere Ver- 
haltnbse, die eine langsame Erhohung der Forderung mit 
sich bringen wcrden, eingetrcten sind, wodurch dcr ein- 
heimische Markt ctwas entlastet und die bisher nach Bel- 
gien geliefcrten nicht unbetrachtlichen Mcngen immcr mchr 
fi ir  den inneren Verbrauch frci werdcn. Auch die warmcro 
Jahreszeit wird durch dcn geringeren Heushaltsbedarf einen 
crleichtcrnden EinfluB susiiben. Trotz alledcm wird aber 
die Sachfrege nach wie vor cine auBcrst rege bleiben, und 
dio Knappheit in fast allen Kohlensorten wjrd auch weiter- 
hin anhalten. Fiir den laufendcn Monat sind vom Kohlen- 
Ryndikat die Bctciligungsanteilc fur Kohlen und Briketts 
unverandert wie bisher, f i i r  Koks dagcgen auf 55% gegen 
45% bisher festgesetzt worden. Sehr erfreulich ist die wei- 

tcre S t c i g o r u n g d e r K o k s e r z e u g u n g , schon im 
Intoresse eincr wiinschenswcrton Vermohrung der Xeben- 
produktcnerzeugnisse. Die gewaltigcn Liger, die man noch 
vor nicht langer Zeit auf vielcn kokserzeugcnden Zechcn 
schcn konnte, und die allmahlich Besorgnisse fur spater 
aufkommen lieBen, haben teilweisc schon recht erheblich 
an Umfang eingebiiDt. Dies allea hat der anhaltende Koh- 
lenmangel bcwirkt, dor vie1 Verbraucher gozwungen hat, 
auDer Kohlen auch Koke gemischt oder ungemiecht zu 
verwcrten. Die Eisenbahnverwaltung war hierin mit gutem 
Beispiel vorangcgangen ; mchdem sich gezeigt hatte, deB 
die Ergebnisse giinstig wercn, sind bald andere Abnehmer 
dem Bcispiolc gefolgt. Auch dio Eisenwerko d e n  in lang- 
sam stcigendem MaDe Koks ab, ein Zoichen der mnehmen- 
den Beschiiftigung in der Eiscnindustrie. GroDe Mcngon 
Koks gclangten auch jetzt wieder zur  Ausfuhr nech Italien; 
Verkchrsetockungen waren nicht zu vermelden. - Uber 
den Absatz in den einzelnen Sorten ist zu bemerken, daD 
cs immcr schwerer fallt, dio Abnehmer in den feineren 
Kornungen zu bcdienen. Bei der ohnehin schwachen For- 
dcrung gchen die gcwonnenen Feinkohlen und Kokskohlen 
fast eusschlie~lich zur Verkokung an die Kokereien, auf 
einigen Zechcn reicht solbst die erzeugte Menge Kohkohlen 
f i i r  den eigenen Kokereibctrieb nicht mohr, sie miiasen 
daher dazu iibergehcn, XuBsorten zu vermehlen, und wo 
auch diese nicht geniigen, werden auch noch andere Sorten 
zu Kokskohlcn verarbeitet, eine Folge des geateigerten 
Rokcrcibetricbcs. In Gaskohlen sowohl, wie in Gasflamm- 
kohlen crfolgen dringcnde Abrufe, dio abcr nicht in ge- 
wiinschtem MaDc befriedigt werden konnen ; ahnlich liegen 
die Verhdiltnisse in den meisten iibrigen Sorten. Nur in 
hthracitniissen ist daa Gcschaft, der Jahreszeit entspre- 

Dio Lagc dea Marktes der K G k e r c \ n e b e n p r o -  
d u k t e ist unverhndcrt recht f a t .  Obwohl in allen Produk- 
ten dem Kokcreibetricbo entsDrechcnd eino weitere weaent- 
liche Stcigerung stattgefunde; hat, konnte. auch jetzt noch 
nicht annahernd der auBcrordentlich groDen Kachfrage ent- 
sprochen werden. S c h w e f  e l  s a u r  e s  A m  m o n i  a k , 
das von der Heeresverwaltung in groDen Ncngen bean- 
sprucht wird, findct in der Landwirtschaft an StcUe des 
Salpetcrs steigcnde Verwendung, kann abcr nicht im ge- 
wiinschten MaBe gclicfert werdcn. Durch Festsetzung von 
Hochstprcisen ist cine ungesunde Proisstejgerung unter- 
bunden. T e c r  und dcsson Erzeugnisse finden auch bei 
dcr gestcigerten Herstellung flotten Absatz bci guten Prci- 
sen; in T e e r p o c h ist ea ruhiger geworden. H e n  z o 1 
findet reil3ende Abnahme, cine Andcrung iet auch wahrend 
der Kriegsdauer nicht zu erwarten, de die Benzinvorriitc 
immcr knappcr werden und Bcnzol daher in stcigendem 
MaDe an deascn Stellc Vcrwendung finden muB. Dcr grohn 
Sachfrage entsprechend haben auch die Preiso eine weitere 
starke Erhohung erfahren. Der Prcis hat von Anfang 
dieses Jahres b i  heute einc Erhohung von etwa 30% zu 
vcneichnen, eino weitere Steigerung wird bci dem sehr 
knappen Miterial gar nicht ausbleibcn. WM. 

Aogsw. Chcm. 1916. Wirtxhnftlich er Teil (III. B m d )  ru Xr. 42. 

Ails Handel nnd Indnst,rie Dentschlands. 
Ve r B c h i e d e n e I n d n B t r i o z w e i g e. 

Kohlenslurewerke C. G. Rommenholler, Berlin und Rot- 
terdam. Nach Abschreibungen von 414547 M sollen 5 O  

fl.) vertcilt, der Extrareserve 50000 M, dern Delkredere- 
Dividendc auf 1 915 350 M Aktienkepital (gleich 1 130 000 ! . 
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konto 10 000 M iiberwieaen werden. Die Aussichten hangen 
groBenteils von der Dauer des Krieges ab;  doch konne man 
dank den friiheren Abschreibungen und Riicklagen der Zu- 

Bremer (Ilfabrik in Wilhelmsburg a. d. Elbe. Betriebs- 
uberschul3 166 618 (172 778) M. EinschlieDlich des Vortrages 
aus dem Vorjahre von 5937 (3734) M Reingewinn von 
136 704 (140 687) M, gesetzliche Riicklage 8500 (8750) M, 
Spezialreservefonds zur Erneuerung von Maschinen usw. 
30000 (0) M, 6% Dividende auf Vorzugsaktien gleich 
48 000 M (wie i. V.), 8% Dividende auf Stammaktien gleich 
48000 M (13% gleich 78000 M), Vortrag auf neue Rech- 
nung 2204 (5937) M. ar . 

Simoniussche Zellulosefabriken A.- G., Wangen. Die Ge- 
selhhaft  konnte, wie sie mitteilt, nach ca. 275 000 (369 119) 
Mark1 Abschreibungen auf die .Anlagen, 26 000 M Abschrei- 
bungen auf Dubiose, 20000 M Ruckstellung fur Kursver- 
luste und 250 000 M Reparaturen, fur 1914 4% Dividende 
ausschutten. Der Aufsichtsrat schliigt aber der General- 
versammlung vor, von einer Dividende abzusehen, 120 000 M 
als Spezialreserve in Anbetracht der heute noch unsicheren 
Verhaltnisse zuriickzustellen und den Rest vorzutragen. 
(I. V. Reingewinn 277 341 M, wovon 5% Dividende verteilt 

Sprengstoffabriken Hoppeke, A.-G., Koln. Das Ergebnis 
hatte unter den hochstehenden Preisen fiir Rohstoffe zu 
leiden. Betriebsgewinn 464 969 (396 967) M. Nach Abset- 
zung von 108 826 (158 288) M allgemeinen Unkosten ver- 
blieben 356 144 M, die zu Abschreibungen verwandt wur- 
den. ar . 

Rheiniseh-Westfalisehe Sprengstoff-A.-G., Koln. Nach 
auf 1753 361 (761 981) M erhohten Abscbeibungen sowie 
zuzuglich 10 OOO M (wie i. V.) Vortrag ergab sich ein Rein- 
gewinn von 1540434 (1092174) M. Hieraus 1,3 (0,975) Mill. M 
als 20 (15)y0 Dividende und Vortrag 10 000 M (wie i. V.). Wie 
der Geschaftsbericht ausfiihrt, lie13 der Krieg ein Portbe- 
stehen des Generalkartell-AnschluBvertrages auf der bisheri- 
gen Grundlage wegen der Abhangigkeit der Dividende der 
Gesellschaft von derjenigen der Nobel-Dynamit Trust Co. 
nicht zu. Nachdem die Vereinigten Koln-Rottweiler Pulver- 
fabriken ihre Kartellbeziehungen zur Nobel Dynamit Trust 
Co. zum 31./12. 1913 aufgelost, gleichzeitig aber mit ihren 
bisherigen deutschen Kartellfreunden eine Verstandigung 
zur Weiterfiihrung des Generalkartells auf rein nationaler 
Grundlage getroffen hatten, war auch die Gesellschaft in 
der Lage, ihr Verhaltnis zum Generalkartell unter ent- 
sprechender Abanderung des Generalkartell - AnschluBver- 
trages aufrechtzuerhalten. Durch die neuen Vereinbarun- 
gen ist der Gesellschaft eine Dividende in der Hohe von 
80% der von den V e r e i n i g t e n  K o l n - R o t t w e i -  
1 e r P u 1 v e r f a b r i k e n verteilten Dividende sicherge- 
stellt. Das Geschaftsjahr 1914 ist bereits auf dieser Grund- 
]age abgeschlossen. Die Aussichten fiir  das laufende Jahr 
diirften als giinstig bezeichnet werden. 

Holzverkohlnngsindustrie A.- G., Konstanz. Reingewinn 
2 715 014 (3 516 401) M, Dividende 11 (15)%. Die Vermin- 
derung des Ertragnisses ist, wie die Verwaltung ausfiihrt, 
auf die Einwirkungen des Krieges zuriickzufiihren. 

Schlesische Elektrizifats- und Gas-A.-G. Nach Abschrei- 
bungen von 1 850 000 M verteilbarer GewinniiberschuD 
1 608 507 (1 465 244) M. Dividende 10% auf das Aktien- 
kapital von 13 800 000 M (i. V. 10% auf 11 040 000 M alte 
&tien und 5% auf 2 760 000 M neue Aktien). Als Gewinn- 
vortrag bleiben 31 120 M. Mit der b a y e r i s c h e n  
S t i c k s t o f f w e r k e - A . - G . ,  die in Chorzow ein 
R e i c h s s t i c k s t o f f w e r k errichtete, das Ende dieses 
Jahres den Betrieb aufnehmen soll, hat die schlesische Elek- 
trizitiits- und Gas-A.-G. einen langjahrigen Vertrag wegen 
Lieferung von jiihrlich 250 Mill. Kilowattstunden abgeschlos- 
sen. Hierdurch ist eine Erweiterung des Elektrizitiits- 
werkes Chorzow bedingt, die im laufenden Jahre einen 
Kostenaufwand von 2 500 000 M erfordert. Der Aufsichts- 
rat genehmigte diese Ausgabe, die aus vorhandenen Mitteln 
bestritten wird. dn. 

kunft vertrauensvoll entgegensehen. m. 
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B u s  d e r  K a l i i n d u s t r i e .  
hwerkschaft Alexandershall in Berka. Daa Jahresergeb- 

nis wurde durch die hoheren Selbstkosten und auch dadurch 
beeintrachtigt, daB der Absatz sich in der Hauptsache auf 
die schlechter bezahlte Inlandsware erstreckt. Der Rein- 
gewinn betragt 1 186 116 (1 675 908) M. Davon entfallen 
auf Ausbeute 490 400 (980 800) M, auf den Gewinnanteil der  
Regierung 4904 (9808) M, auf Abschreibungen 590 812 
(848098) M und auf Vortrag 100000 (87202) M. Mit 
Kriegsausbruch hat die Gewerkschaft die Ausbeute ein- 
gestellt. 

Gewerkschaft Carlshd.  Bei der Gewerkschaft betrug 
im ersten Vierteljahr der Betriebsgewinn unter Beriicksich- 
tigung der Veriinderung in den Bestanden 290087 M. 
UberschuB 140214 M, NettoiiberschuD 121 383 M. Die Ab- 
schreibungen sind unberiicksichtigt geblieben und werden 
in der bisherigen Weise erst in der Jahresrechnung in Abzug 
gebracht. ar . 

Gewerkschaft ,,Gliickauf", Sondershausen. Der Betriebs- 
iiberschufi fur das Jahresviertel 1915 betragt zuziiglich der 
Einnahmen aus Zinsen 264 802 M. Der Betrieb verlief ohne 
Storung. ar 

Kaliwerke GroBherzog von Sachsen A.-G., Weimar. Der 
Gewinn soll f i i r  Riickstellungen und f i i r  Vortrag auf neue 
Rechnung verwendet werden. Die Gesellschaft hat, seitdem 
sie aus der Form einer Gewerkschaft in die einer A.-G. 
iibergefiihrt wurde, nur f i i r  das erste Jahr (1912) eine Divi- 
dende (von 9%) verteilt und schlol3 bereits f i i r  1913 mit. 
dem geringen Gewinn von 24 039 M bei 6 Mill. Mark Aktien- 
kapital ab. ar , 

Gewerkschaft GroBherzog Wilhelm Ernst in Oldisleben. 
Gewinn 510 100 (765 584) M, wovon 200 000 (400 000) M 
als Ausbeute, 244 629 (279 785) M zu Abschreibungen und 
43 075 (41 514) M als Vortrag verwandt wurden. Der Gru- 
benbetrieb wurde bei Kriegsausbruch eingestellt ; die Auf- 
schluBarbeiten in Hartholz wurden Ende September 1914, 
die Arbeiten in Carnallit Ende Januar 1915 wieder aufge- 
nommen. Der Pabrikbetrieb ist Ende Januar 1915 wieder 
aufgenommen worden. ar . 

Kaliwerke Friedrichshall A.-G., Sehnde (Provinz Han- 
nover). Wahrend das Berichtsjahr 1914 bis zum Ausbruch 
des Krieges sich den Erwartungen entsprechend entwickelte, 
stockte der Versand nach der Mobilmachung infolge Sper- 
rung der Eisenbahn zunachst ganz und setzte erst Ende 
August in beschranktem Umfange wieder ein. Da man 
andererseits den Betrieb unter Tage voll aufrechterhalten 
hat, mul3te man in verhaltnisrnlBig wesentlichem Umfange 
sich mit AufschluBarbeiten beschiiftigen. Diese MaDnahme 
war zwar fiir die Zukunft des Werkes forderlich, fur das 
Berichtsjahr aber eine besondere Belastung. Durch den 
Zutritt neuer Werke und die Zubilligung endgiiltiger a n  
Stelle vorlaufiger Beteiligungsziffern ist die Beteiligung des 
Werkes am Absatz 1914 von 12,02 auf 10,42 Tausendstel 
zuriickgegangen. Der Absatz der Betriebe ist gegeniiber 
dem Vorjahre urn 21 098 dz K,O auf 134 912 dz G O  zu1 
riickgegangen. Auf die eigenen Quoten entfallen 100 353 dz 
K,O, so da13 fiir Kiiufe bzw. Uberlieferungen 34 559 dz K,O 
zu verrechnen sind. Der Bergwerksbetrieb blieb von Sto- 
rungen frei. Der Betriebsiiberschd beziffert sich auf 
1401 097 (2 062 023) M. Da der Gewinnvortrag aus 1913 
179 175 (153 239) M betragt, stehen insgesamt zur Ver- 
fiigung 1 580 272 (2 215 263) M. Abschreibungen 392 076 
(507 786) M, Reingewinn 454 112 (954 774) M, 4 (lo)% gleich 
250 000 (625 000) M Dividende und Vortrag 164 112 (179 174) 
Mark. ar . 

Heldburg A,-6. Die ganz im Beaitz der Gesellschaft be- 
findliche G e w e r k s c h a f t  D e s d e m o n a  weist fiir 
das erste Halbjahr 1915 einen uberschu13 ohne Berucksich- 
tigung der Abschreibungen BUS von 120 900 M. 

Alkaliwerke Ronnenberg A.-G. Die Verwaltung hat be- 
schlossen, den bei den einzelnen Werben des Konzerns er- 
zielten Gewinn zu Abschreibungen zu verwenden, die sich 
ungefahr auf gleicher Hohe wie im Vorjahre halten diirften. 
Eine Dividende kommt somit nicht in Frage. Rir 1913 
wurden &us 984 077 M Reingewinn bei 4% 968 M Abschrei- 
bungen 6% Dividende verteilt. 

ar . 

ar . 
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Gewerkschaft Wilhelmshall. Der Geeamtabsatz fur 

W i l h e l m s h a l l  und D i n g e l s t e d t  betrug: Carnal- 
lit fi ir  Landwirtschaft und Gewerbe 3107 (i. V. 1871) dz, 
Kainit und Sylvinit fiir Landwirtschaft 105 858 (174555) dz, 
Chlorkalium 80% 17 473 (32 550) dz, Sulfato 4065 (9519) dz, 
Diingesalze 14240 (17 126) dz, Kieserit 722 (3788) dz, Ne- 
benprodukte 9590 (16390) dz. Der Nettogewinn von Wil- 
helmshall im 4. Vierteljahr betrug ohne Beriicksichtigung 
der Geldausgleiche, welche durch das Kalisyndikat veran- 
laat werden : 104 485 (212 786) M, und der Gewinn im ganzen 
Jahre 430 212 (813 387) M. Die Gewerkschaft Dingelstedt 
erzielte im 4. Vierteljahr einen Nettogewinn von 9570 
(127 610) M und einen Gewinn im ganzen Jahre von 267 114 
(322448) M. Das Gewinnresultat beider Werke irn Jahre 
1914 betragt demnach 697 325 gegen 1 135 835 M in 1913. 

I n d n s t r i e  d e r  S t e i n e  n n d  Erden.  
A.-G. Norddeutsche Steingutfabrik , Grohn bei Bremen. 

Schon in den ersten Monaten 1914 IieDen Absatz und Preise 
sehr zu wunschen. Nach Ausbruch des Krieges trat ein wei- 
terer starker Riickgang ein. Die Bremer Wandplattenfabrik 
m. b. H., Aumund, wurde gleich nach Ausbruch des 
Xrieges ganz stillgelegt. Es war unmoglich, auch nur die 
iiblichen Abschreibungen zu verdienen. Die Abschreibun- 
gen wurden auf 102 437 (130 803) M harabgemindert. Der 
Spezialreserve wurden 100 000 M entnommen und von dem 
vorjahrigen Vortrag 22 600 M gekurzt. Alsdann bleiben 
2099 M als Vortrag auf 1915. Eine Dividende kommt nicht 
zur Verteilung (4% i. V.). Die Bilanz der Bremer Wandplat- 
tenfabrik m. b. H., Aumund, weist einen Verlust von 
26820 M auf. Sie schuldet der Norddeutschen Steingut- 
fabrik 559 534 M. Unter Beriicksichtigung der heutigen 
Geschaftslage der Branche mu13 auch im nachsten Jahre mit 
einem unbefriedigenden AbschluD gerechnet werden. 

Steingutfabrik Sornewitz, &GI. Rzingewinn 64 154 M. 
Der Generalversammlung soll vorgeschlagen werden, dem 
Spezialreservefonds von 140 000 M in diesem Jahre 50 000 M 
zii entn2hmen und 106 760 M zu Sonderabschreibungen zu 
verwenden. Der verbleibende Rest von 7394 M soll auf 
neue Rechnung vorgetragen werden. 

Portlandzementwerke Schwanebeck A.- Q. Xach Ab- 
schreibungen von rnnd 150 000 (107 204) M einschl. 16 676 M 
Vortrag aus dem Vorjahre Reingewinn rund 36 000 (135 399) 
Mark, der zu Reservestellungen und Vortrag auf neue Rech- 
nung verwandt werden soll (i. V. 7% Dividende). 

Die Portlandzementwerk Burglengenfeld, A.- G., in Burg- 
lengenfeld, an der neben anderen Mitgliedern der Siiddeut- 
schen Zernentverkaufsstelle, G. m. b. H., die Portlandze- 
mentwerke Heidelberg und Mannheim hervorragend betei- 
ligt sind, kann der Hauptvarsammlung am 5./6. keine Divi- 
dende vorschlagen. ar . 

Sachsisch-Thiiringisehe Portlandzementfabrik Priissing 
& Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien in Goschwitz. Nach 
Abschreibungen von 186 130 M Reingewinn 647 498 
(1 077 677) M. Hieraus sollen 5 (16)y0 Dividende ausge- 
schiittet und 439 498 (415 477) M vorgetragen werden. Die 
Verwaltung rechnet fur die deutsche Zementindustrie nach 
dem Frieden auf Zuriickeroberung des friiheren Export- 
geschaftes und ein starkeres Wiederanwachsen des zurzeit 
fast ganz darniederliegenden Absatzes im Inlande. 

Ver. Harzer Portlandzement- und Kalkindustrie, El- 
bingerode. Rohbetriebsgewinn 125 078 (102 113) M, Ab- 
schreibungen und Kursverlust 152 148 (40 910) M. Nach- 
dem noch 10 000 M dern Delkrederekonto iibertragen, bleiben 
als Verlust 201 262 M (i. V. 30 337 M Gewinn) aus Riicklagen 
zu decken; hierdurch wird Reservefonds I1 mit 120 000 M 
ganz, Reservefonds I mit 81 262 M in Anspruch genommen, 
womit er auf 117 142 M zuruckgeht. 

ar . 
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Personal- und Hochschnlnachrichten. 
Der Universitat Freiburg wurden von Dr. W e t t e r - 

h a n s 160 000 M zur Forderung naturwissenschaftlicher 
Studien vermacht. 

Prof. Dr. H. G r o 13 m a n n , Berlin, wurde zum ersten 
Assistenten des Technologischen Instituts der Universitat 
Berlin ernannt. 

Dem Direktorialassistenten beim Mineralogisch-Geolo- 
gischen MuEeum und der Prahistorischen Sammlung in 
Dresden Dr. K a r 1 W a n d e r e r ist der Titel und Rang 
ah Professor verliehen worden. 

C a r 1 H e r z o g feierte vor kurzem sein 25jahriges Ju- 
bilaium im Dienste der Fa. Johannes Herzog & Co., Chemische 
Fabrik, in Hemelingen. 

Gestorben sind: E d u a r d S c h o p f e r , ehemaliger 
Besitzer der Kerzenfabrik Schopfer-Rousselot, Colmar (El- 
saB), irn Alter von 78 Jahren. - Oberingenieur A d  o l f 
W i n t r i c h , Betriebsleiter des Eisenwerkes Herminen- 
hiitte in Laband der Oberschlesischen Eisenindustrie A.-G. 
fur Bergbau- und Hiittenbetrieb, am 15./5. infolge Un- 
glucksfalls. - 

Auf dem Felde der Ehre sind gefallen: 
Berginspektor F r i t z A 1 t h o f f aus Obernkirchen 

(Grafsch. Schaurnburg), Ritter des Eisernen Kreuzes. - 
B l u n c  k jun., Sohn des Inhabers der Liineburger 
Diingekalkwerke, Ton- und Asphaltindustrie Pieper & 
Blunck, G. m. b. H., Liineburg. - Bergwerksdirektor 
R e i n h o 1 d D a 11 n e n b e r g , Rybnik, 0.-S. - E r n s t 
H a n e b e c k , technischer Leiter der Papierfabrik Ceder- 
waldsmiihle. - Dr. phil. J o s e f K e r n ,  Dip1.-Ing., 
Miinchen, am 10.15. - H a n s N e u h a u 13 e r , Chemiker 
der Fa. Oehme & Baier, Leipzig, am 9.15. - Apotheker 
W i 1 h e 1 m N i e m a n n , Inhaber der Fa. Chemisch- 
Technische Industrie, Essen a. d. Ruhr. - M a x R o s e r, 
Teilhaber der Lederfabrik C. F. Roser in Feuerbach. - 
Dr. W a 1 t e r V o 1 k , Chemiker der Firma J. D. Riedel, 
A.-G., Berlin-Britz. - Chemiker W a 1 s 1 e b e n aus Tho- 
ringswerder b. Wriezen a. 0. 

Bucherbesprechungen. 
Prof. Dr. P. P. von Weimam. Zur Lehre von den Zustanden 

der Materie. Dresden und Leipzig 1914. Verlag Theod. 
Steinkopff. Geh. M 7,-; geb. M 9,- 

Das Buch des eifrigen und sehr produktiven Vf. gibt der 
Hauptsache nach eine Sammlung experimenteller Beweise 
fur die von ihm verfochtene These, daB alle ,,kolloidamor- 
phen" Bildungen nur kryptokrystallinisch seien. Experi- 
mentell hiibsch ist der Nachweis, der an verschiedenen Bei- 
spielen gefiihrt wird, daB die Abscheidungsform - ultra- 
inikrokrystallin - kryshllin - groRe Krystalle - Galler- 
tcn - hauptsachlich von der Konzentration der reagieren- 
den Losungen abhangt. Allerdings erscheint der Versuch, 
diese mehr qualitativ beobachteten Tatsachen in Form von 
Formeln darzustellen, nicht ganz gliicklich. Eine solche 
Formel kann das Verstandnis keineswegs erleichtern , weil 
zine Priifung, die ja nur zahlenmaflig moglich sein kann, 
Fehlt, und die vielen willkiirlich zu wahlenden Konstanten 
natiirlich jegliche Deutung zulassen. Nicht zu verstehen 
ist, wieso der Vf. den Worten Kolloid, Kolloidchemie mw. 
rnit solcher Energie den Krieg erklart. Im Grunde bedeutet 
kolloidal bei Graham leimahnlich ; daB man kolloidale Sub- 
stanzen als amorph betrachtete, scheint mir kein Grund fiir  
&ie Aufgabe dieses Wortes zu sein, selbst wenn der Vf. mit 
geiner These, dafi es amorphe Stoffe uberhaupt nicht gibt, 
recht behalt. In  allen Zweigen der Physik und Chemie 
haben Worte im Lauf der Entwicklung ihren Inhalt geandert. 
Besonders aber kann ich nicht einsehen, wieso das sprach- 
lich unschone Wort , ,Dispersoidologie" einen Fortschritt 
bedeuten soll. Dieselbe Neigung des Vf. zu Neubenennungen 
Geigt sich z. B. darin, daB er ah ,,Trajektorien der indivi- 
luellen und elementaren Massen" das bezeichnet, was er in 
Klammern weit kiirzer und fiir  jeden Cherniker vollig ver- 
jtandlich ,,Molekiile und ihre Komplexe" nennt. Trotz 
aller dieser Ausstellungen, die nur beispielsweise gegeben 
iind, enthalt das Buch vie1 Interessantes, was allerdings 
rneiner Meinung nach klarer und kiirzer hatte gesagt werden 
konnen. Besonderen Beifall verdienen die wirklich schonen 
Abbildungen des Atlasses, an  denen sicher jeder, der sich 
nit dem Werke beschaftigen mu& Freude haben wird. 

W .  J .  Muller. [BB. 157.1 
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Eingelaufene Biicher. 
Hohlrausch, F., Lchrbuch d. praktischcn Physik. 12. stark vcrrn. 

Aufl. ( 3 5 . 4 2 .  Tausend), h a s .  v. E. Warburg. X t  389 Fig. im 
Tuxt. Iaipzig u. Berlin 1914. B. G.  Teubner. geb. M 11,- 

Hrahmaon, M., Krieg u. Volkswirtschaft. Heft 1. Krieg u. Mon- 
tanindustrie (Volkswirtschaftl. Zeitfragcn, Vortragc u. Abhandl., 
hrsg. v. dcr Volkswirtschaftl. Gee. in B c r h ,  Jhrg. 36, Kr. 284, 
Heft 4.) Bcrlin 1915. Leonhard Sirnion Xf. gch. M 1,- 

Aus anderen Vereinen und Versammlungen. 
Vortrige in der Handehhochschnle Berlin. 

,,Uber die Entwicklung de7 Bmuereigewerbea" sprach am 
5.15. Dir. It i c h. K n o b 1 a u c h in der Ada  der H a  n - 
d e 1 s h o c h s c h u 1 e B e  r 1 i n. Nach einem historischen 
Riickblick gins er naher auf die Bedcutung der Natunvis- 
senschaften ein, denen der gewaltigc, technischo Aufschwung 
der ganzen Garungsindustric zu danken ist. Besonders die 
Chemie und Biologie habo den Brauer in all die komplizier- 
ten Vorgange eingcfiihrt, die sich vom Einweichcn der Gerate 
bis zur Fertigstellung des Produktes vollziehcn, und ihn da- 
durch befiihigt, seine Aufgaben vie1 mehr zu beherrschen 
als friiher. Naher lien sich Redner iiber das Wesen der En- 
zyme am, auf deren Wirken alle bedeutsamen Vorgange des 
?rIdzungs- und Brauprozesscs zuriickzufiihren sind. An 
Hand einer groDeren Zahl Lichtbilder wurden die einzelncn 
Phasen der Bierbereitung durchgcspmhen. Wclch hohe 
Stellung die Brauindustric in unserem Wirtschaftsleben ein- 
nimmt, zeigt der Vergleich mit anderen Industricn. Mit 
cincr Produktion von 1 MilLiardo Mark Werten im Jahre 
steht die Brauindustrie an 3. Stelle (Steinkohlenforderung 
1580 Mill., Roheisen 1250 Mill.). Investiert eind 3,6 Miliar- 
den in den deutschen Brauereicn. Ober unser Verhalten 
zum BiegenuB sagte Redner, daM wir mit gutem Gewissen 
unscr Glas Bier trinkcn konnten; die Encrgiewertc dor 
Gerste wiirden zu 60% im Bier ausgenutzt. In  Form von 
Graupen wiirde die Gcrste fiir die mcnschliche Ernahrung 
auch keinen hoheren Sutzeffekt geben. Zum Xahrwert 
kame aber noch der GcnuDwert des Bicres. Von Bedeutung 
sci auch, daD die Nebenproduktc der Braucrei groDen Nahr- 
wert als Futtormittel beaitzen und so indirekt der mensch- 
lichen Nahrung zugutc kommen ; vom Energiewert der 
Gerste wiirden dadurch weiterc 25% riutzbar gemacht. 

38. aenedversammlung dee Yereins deutseher Portland- 
zementfabrikanten. 

Berlin, 23.12. 1915. 
Vorsitzender: Dir. A. M ii 1 1 e r , Riidersdorf. 
Der Vorsitzendo wies auf die schweren Folgen bin, die 

der Krieg f i i r  das gesamte Wirtschaftsleben und nicht zum 
wenigsten auch fiir die deutscho Zementindustrie gehabt 
hat und gedenkt sodann der Toten des Vereinsjahres 1914, 
deren Verdienste urn den Vercin er eingehend wiirdigt. Dem 
J a h r e s b e r i c h t ist zu entnehmen, da13 der Mitglieder- 
bestand am 31.112. 1914 98 Fabriken mit einer Gesamter- 
zeugung von 42 050 000 Fa13 Portlandzement botrug, also 
gegeniiber dcm Vorjahre cino Erhohung von 1 650 000 FaB 
seigto. In dcn Arbeiten dcr Kommissionen ist durch dcn 
Ausbruch des Krieges ciri vollkommcner Stillstand ein- 
getreten, so daB es dem Vorstande nicht moglich war, 
einen eingehenden Bericht iiber dio Tatigkeit dcrselben zu 
geben, da die Arbeiton noch nicht abgeschlossen sind und 
erst nach Beendigung dcs Kricgcs weitergcfiihrt werden 
konncn. Der BcschluD der aiil3erordentlichen Gcneralver- 
sammlung vom 6.14. 1914 in Koln, fur die groBe Ausstellung 
Diisseldorf eine Summe von 150000 M zur Vcrfiigung zu 
stellen, wird hinfallig, da  die Ausstellungsleitung nach Aus- 
bruch des Krieges beschlosaen hat, dio Ausstellung zu ver- 
tagcn. Aus der vom Vorstand eingeleiteten Rundfrage iibei 
die Beteiligung der Vcreinsmit,glieder sowie dcrcn Bcamtcn 
und Arbeiter am Kriege geht hervor, daB 50 Dircktoren und 
Prokuristen, 406 Beamte und 5647 Arbeiter im Folde stehen. 

Nach Erstattung des K a s s e n b e r i c h t s durch Dir. 
P a u 1 S i b c r , Stettin-Bredow, in der bisherigcn Weise, 

verliest der Vorsitzende das Kasseilrcvisionsprotokoll und' 
beantragt, Hcrrn Dir. S i b e r fiir seino ausgezeichnete Kas- 
senftihrung den Dank der Versammlung auszusprcchen und 
ihm Entlastung zu erteilen. Dics geschieht. - 1)ie bisher 
els Rcchnungdiihrer tatig gewcsenen Herren Dir. Dr. G o s - 
l i c h ,  Zidlchow, Dir. H. K i r s c h ,  Stettin, und Dir. 
4 1 t m a n n , Oppeln, wurden durch Zuruf wiedergewahlt. 
Der Vereinsbeitrag wird wiederum auf 200 M pro Antcit 
Eeatgeaetzt. 

Hierauf erfolgtc die Vorstandswahl ; die turnusmal3ig 
eusseheidenden Herren Dir. Dr. M ii 1 1 e r , Riidersdorf, 
Kommerzienrat M. K u h 1 e m a n n , Misburg, urid Dir. 
A. D i n g e 1 d e y , Beckum, wurden siimtlich durch Zuruf 
wiedergewahlt, 80 daB dcr Vorstand seine bishcrige Zusam- 
rnensctzung behiilt. -- Bci den Waplen fiir den Verwaltungs- 
rat des Laboratoriums trat eine h d e r u n g  insofern ein, als 
rn Stelle des friheren Verwaltungsratsmitgliedes Dir. 
P a u 1 P r ii 13 i n g , Schonebeck, Dir. Dr. S t r e b o 1 , 
Hemmoor, gewahlt wurde. - Bei der Ersatzwahl zum wirt- 
schaftlichen AusschuB trat auf Vorschlag der Ortfigruppo 
Mitteldeutschland Generaldircktor 0 t t o M ii 1 1 e r , Gosch- 
witz, an dio Stelle des durch Tod ausgcschicdenen nir. Dr. 
P a u 1 P r ii 13 i n g , Schonebeck. - In  der Zusammenset- 
zung des Kuratoriums der Zentralstelle t ra t  eine Anderung 
nicht ein. 

Hicrauf erstattcte Dr. P r a m m seinen B e r i c h t 
i i b e r  d i e  T a t i g k e i t  d e s  V e r e i n s l a b o r a t o -  
r i u m s i m J a h r e 1 9 1 4. -- Wic alljihrlich, so wurdcn 
auch im Jahre 1914 von sgmtlichen deutschen dcm Vercin 
angehorigen Fabriken Proben im Handel aufgekauft und im 
Vorcindaboratorium untersucht. Die Priifungen erstrecktcn 
sich auf 99 Zcmentmarken, mit denen samtliche Unter- 
suehungen der normengemnDen mechanisch-tecbnischen Ze- 
mentpnifung, sowie eine vollstiindige chemische Analyw 
ausgefiihrt wurden. Die Anzah! der beantragten Priifungcn 
entsprach in dcr crsten Halfte des Jahres den Engangen 
dos Vojahres, in der zweiten Halfte fand dagegcn cin 
starker Riickgang statt. Im ganzcn gingen 722 Priifungs- 
antrago im Jahrc 1914 gegcn 1100 im Jahrc 1913 und 1094 
im Jahre 1912 ein. _- Fcrner nahm das Laboratorium an 
dcn laufcnden Arbciten einer Reihe technischer Kommissio- 
nen des Vercins, sowic der Ausschiisse dea Dcutschen und 
Internationalcn Verbandes fur die Materialpriifungen der 
Tcchnik teil, fiihrte Arbeiten firr  den MoorwasserausschuO, 
sowie Riifungen von Eisenportland- sowie Hochofcnzement 
aus und leitete vergleichende Vcrsuchsrcihen iibcr das Ver- 
halten von Portlandzement und Hochofenzement in See- 
wasser und Salzlosungen ein. 

Letztere haben bereits zu sehr bcmerkenswerton Ergeb- 
nisscn gefiihrt, durch wclche die bereits vcrschiedentlich 
auch in Fachzoitschriftcn aufgetrctcnen Behauptungen, da13 
sich Portlandzement gegen Seewasser und Salzlijsungcn be- 
deutend schlechter verhielt als Hochofenzement, einwand- 
frei widorlegt werdcn. Bei Raumbestiindigkeitsproben nach 
zehnwochentlicher und sechsmonatlichcr Beobachtungsdauer 
zeigten die beiden Zementartcn ein durchaus einwand- 
frcics Verhaltcn, wie an herumgercichten Photographien 
dcr bctreffenden Vereuchskorper dcutlich zu ersehen war. 
Samtliche deutsche Vercinszemente wurden beziiglich 
ihros Verhaltens gcgeniibcr der Dyckerhoffschen Dehnungs- 
probe untersucht, wobei die Meaeungcn nach 3, 7 und 
28 Tagen erfolgtcn. Fcrner wurde einc groDerc Versuchs- 
reihe ausgefiihrt, um zu untersuchon, ob das Xichtbestehen 
der beschleunigten Raumbestidigkcitsproben, insbesondere 
der Kochprobe, gcwisse Riickschliisse auf das Verhalton dcs 
Portlandzementes an der Luft zulaaso. Die 1913 eingerich- 
teta Abteilung f i i r  die Herstellung und den Vertricb normen- 
gemaBer Zcmentprirfungsapparate nahm bis zum Beginn 
deg Krieges einc giinstige Entwicklung, fie1 d a m  aber voll- 
stiindig ab. Der Versand des wie iiblich kontrollierten 'T or- 
mensandes ging gcgeniibcr dcm Vorjahre etwas zuriick. Am 
SchluB seines Berichtes zeigte Dr. F r a m m an einer ver- 
glcichenden Gcgeniiberstellung der durchschnittlichen Prii- 
fungswcrte aus den einzelnen Jahren seit 1902 clic stlndige 
Verbesserung des Fabrikationserzeugnissm. 

Reg.-Baumcister a. D. Dr.-Jng. H i e p e r t erstattcte 
den B e r i c h t  i i b c r  d i e  T a t i g k e i t  d c r  Z e n -  
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t r a 1 s t e 1 1 e. Nach einer zunachst durchaus befriedigen- 
den Tatigkeit erfuhr die Zentralstelle infolge des Kriegs- 
ausbruchs eine anfanglich weitgehende Einschrankung und 
wurde in der Folge in erster Linie in ihrer Eigenschaft a h  
Geschaftsstelle des Wirtschaftlichen Ausschusses in erh6h- 
tem MaDe in Anspruch genommen, so daD das Ergebnis 
der Gesamtjahresarbeit gegeniiber derjenigen des Vorjahres 
trotz geringerer Inanspruchnahme der technischen Aus- 
kunftsstelle und Propagandaabteilung einen ansehnlichen 
ffberschul3 aufwies. 

Die Einrichtung der stkindigen Geschiiftsstelle des Wirt- 
schaftlichen Ausschusses in Verbindung mit der Zentral- 
stelle hat sich in diesen Kriegszeiten als besonders zweck- 
maBig erwiesen. Bei ihren Einspriichen gegen unbillige 
oder veraltete Lieferungsbedingungen bei staatlichen und 
kommunalen Behorden hatte die Zentralstelle auch im ver- 
gangenen Jahre im allgemeinen durchaus guten Erfolg. Im  
iibrigen waren es eine Reihe von Tariffragen, die Forderung 
der Eichung von Forderwagen und seit dem Kriegsausbruch 
die Beseitigung des Ausfuhrverbotes, die Frage der Dar- 
lehnskassen, Notstandsarbeiten, Giiterwagengestellung, der 
Sackeaus- und wiedereinfuhr, welche die energische Mitarbeit 
der Zentralstelle erforderten. 

Die mit einem bedauerlich geringen MaDe wirtschaft- 
lichen merblickea ausgestattete Leitung der baugewerb- 
lichen Organisation, die Kriegsarbeitsgemeinschaft, hat es 
in dieser schweren, die Einigkeit aller Erwerbsstinde for- 
dernden Zeit fertiggebracht, gegen die Zernentindustrie 
Stimmung zu machen und unter vielen Verkehrtheitep daa 
Marchen von den gewaltigen Kriegslieferungen weit herum- 
getragen. GewiB sind auch Zementlieferungen wahrend des 
Krieges erfolgt, aber sie diirften in den meisten F'iillen 
nicht den Betrag der f i i r  den Frieden in diesem Jahre er- 
forderlichen Festungslieferungen erreichen. Zu diesen an 
und fur sich schwierigen Verhaltnhen kam das aus Griinden 
der Landesverteidigung erlassene Ausfuhrverbot fiir Ze- 
ment. Wie schwer das Ausfuhrverbot die Zementindustrie 
treffen muDte, ersieht auch der Fernstehende daraus, dafi 
die Ausfuhr der letzten Jahre, insbesondere nach 1913, sich 
auf 15% der Gesamterzeugung belaufen hat. Trotz der 
Schwierigkeiten, die sich den Bemiihungen um Aufhebung 
des Erlasses entgegenstellten, wurde nach langen Verhand- 
lungen am 9.19. die generelle Aufhebung des Verbotes er- 
reicht. Indes sollte aus handelspolitischen Riicksichten 
auf Anregung eines eifrigen, aber wohl nicht ausreichend 
unterrichteten Handelssachverstandigen, der annahm, da13 
das neutrale Ausland auf deutschen Zement angewiesen sei, 
nicht vie1 spater ein neues Ausfuhrverbot erfolgen, doch ge- 
lang es, dasselbe in letzter Stunde zu verhiiten. 

Recht unbequem fur die Zernentindustrie waren und 
sind noch die Sackausfuhrverbote, zuerst des Auslandes 
und dann auch Deutschlands. Zunachst ergab sich durch 
die Juteausfuhrverbote des Auslandes eine erhebliche Ver- 
teuerung der Sacke selbst, die ein einheitliches Vorgehen 
der Industrie notwendig machte. So einfach, wie der Roh- 
stoffausschufi im Kriegsministerium sich die Sache vor- 
stellte, daD namlich durch die Werke ohne weiterea eine 
Preiserhohung der Sackverpackung auf "3 M pro Stuck 
beschlossen werden konne, liefi sich unter den vorliegenden 
Verhaltnissen die Frage nicht losen. 

Dem deutschen Verbot der Sackausfuhr ging dasjenige 
Hollands und Osterreichs voraus. Auf die in beiden Landern 
erhobenen Vorstellungen hin wurde in Holland durch Aus- 
fiihrungsanweisungen den Wiinschen der Zementindustrie 
Rechnung getragen, und auch Osterreich sagte eine ent- 
sprechende Behandlung in entgegenkommender Weise von 
Fall zu Fall zu. Eine weitere Gefahr drohte der Zement- 
industrie durch die Bemiihungen der deutschen Verwaltung ' 
in Belgien, die wirtschaftlichen Krafte des Landes zu heben 
und auch die belgische Zementindustrie wieder in Gang zu 
bringen. Die hierher erhobenen Vorstellungen waren inso- 
weit von Erfolg gekront, als  eine Inbetriebsetzung, die 
iiber die ortlichen Bediirfnisse hinausgeht, verhindert wer- 
den soll, wenn auch eine endgtdtige Antwort der Briisseler 
Instanz noch nicht vorliegt. 

Dir. Dr. G o  s l i  c h ,  Ziillchow, erorterte d a m  den 
jtingsten E r l a B  d e s  p r e u o i s c h e n  M i n i s t e r s  

d e r  o f f e n t l i c h e n  A r b e i t e n  b e z i i g l i c h  d e r  
G l e i c h s t e l l u n g  v o n  P o r t l a n d z e m e n t  u n d  
E i s e n  p o r  t 1 a n d  z e m e n  t. Nach einemBerichtinder 
Tonindustrie-Zeitung wurden auf Antrag des Vereins deut- 
scher Eisenportlandzementwerke mit einer Reihe unter 
amtlicher Aufsicht aus den Fabriken entnommener Eisen- 

ortlandzementmarken vom Kgl. MaterialpriifUngsamt neue 
bersuchsreihen aufgestellt, deren Durchschnittsfestigkeiten 
nach 7 und 28 Tagen in direkten Vergleich mit den alten 
Versuchsreihen der ersten Ministerialkommission gebracht 
werden. Nach Vortr. ist dieses Vorgehen unzulassig, da 
erstens zwischen den beiden Versuchsreihen ein Zeitraum 
von'l@-12 Jahren liegt, aweitens die Zemente nicht aus dem 
Handel aufgekauft waren, drittens Festigkeitswerte bei 
kombinierter Erhartung solchen mit reiner Lufterhartung 
gegeniibergestellt werden, viertens nach Gemichtsteilen ge- 
mischt wurde, anstatt wie friiher nach Raumteilen, und 
schlieDlich auch der Robsand nicht der gleiche kt wie bei 
den damaligen Versuchen. Man hatte daher, urn vollkom- 
men korrekt und unparteiisch zu vedahren, die alte Kommis- 
sion wieder einberufen miissen, anstatt dieselbe eigenmachtig 
zu korrigieren und sich dadurch mit Riicksicht auf die 
zwangsweise Anerkennung ev. in Zukunft auftretender an- 
derweitiger Mischzemente, die die gleichen Bedingungen 
erfiillen, selbst in eine schwierige Lage zu bringen. - Der 
Vorstand hat sich zur Einlegung eines Protestes gegen den 
neuen ErlaB entschlossen und wartet zunachst das Weitere 
ab. , .  P, 

Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft. 
Berlin, 11./3. 1915. 

Vorsitzender Geh. Rat  Prof. Dr. T h o  m s , Berlin. 
R. K o b e r t , Rostock: ,, uber zwei su~schmeckende 

Drogen.'' m e r  die allgemeinen Eigenschaften, die ein Sa- 
ponin chemisch und biologisch charakterisieren, hat sich 
Vortr. bereits vor 3 Jahren ausgesprochen. Er hat auch nach 
dem Vorgange von F. A. F1 ii c k i g e r schon vor fast 
25 Jahren versucht, eine fiir  Saponine zum mindesten an- 
nahernd gidtige einheitliche allgemeine Formel abzuleiten. 
Sie lautet: 

CnH2n-&10 - 
Gegen die Berechtigung der Aufstellung einer solchen 

allgemeinen Saponinformel haben sich nun im Laufe des 
letzten Jahres A s a h i n a und M o m o y a ausgesprochen. 
Vom rein theoretischen Standpunkte aus ist dieser Einwand 
natiirlich berechtigt. Trotzdem hat die K o b e r t sche For- 
me1 die ganze Zeit hindurch heuristischen Wert gehabt, d. h. 
dle inzwischen analysierten Substanzen, deren elementar- 
malytische Werte zu der Formel passen, erwiesen sich bei 
pharmakologischer Priifung auch wirklich als Saponine. 
DaB es auch Saponine gibt, die zu anderen allgemeinen 
Formeln gehoren, ist von K o b e r t nie bestritten worden ; 
weitaus die meisten der bis jetzt bekannten entsprechen je- 
loch annahernd der genannten Formel. Diese Formel gibt 
ilso dem Chemiker noch heute wie schon vor mehr als zwei 
Jahmehnten die Moglichkeit, eine Substanz, die er eben erst 
tus einer Pflanze abgeschieden und analysiert hat, als ver- 
nutliches Saponin anzusprechen, ehe auch nur ein einziger 
Versuch dainit gemacht worden ist. , , , 

Auf den Einspruch der beiden .japanischen Forscher 'hin 
iat Vortr. nun nochmals die chemische Literatur nach 
Pflanzenstoffen durchsucht, deren Pormel in die Reihe pafit, 
md die physiologisch noch nicht auf Saponinwirkungen hin 
gepriift worden sind, und hat miihsarn noch zwei solche 
tusfindig gemacht, namlich das C o n v a 11 a r i n und das 
E u p a t o r i n. Die heuristische Bedeutung der Formel 
2nH2n--8010 hat sich fiir das Convallarin bestatigt. 

Das Eupatorin findet sich in sehr grol3en Mengen in den 
Blattern einer auf den Bergen von Paraguay wildwachsen- 
ien, wenige Dezimeter hohen Pflanze, Eupatorium rebau- 
lianum Bertoni, die unter dem Namen SiiDstoffpflanze von 
Paraguay seit 1907 in Europa bekannt ist. Sie wurde von 
R a s e n a c k 1908 im Kaiserlichen Gesundheitsamte zu 
Berlin und bald darauf'in Helfenberg vom Dir. K.  D i e - 



Aus anderen Vereinen und Versammlungen. [.w%:dYcEm,P. 
290 

t e r i c h untersucht. Eupatorin- ist ein in absolutem A- 
kohol, sowie auch in Wasser losliches, aschefreies, neutrales, 
gut krystallisierendes Glykosid. Seine wasserige Losung 
dialysiert, ist also kolloid. Ferner schaumt sie sehr stark. 
Diese Angaben R a s e n a c k s stimmten zu der Vermutung, 
es mochte sich urn ein Saponin handeln, vortrefflich. D i e - 
t e r i c h fand in der Droge noch ein zweites dem Eupatorin 
offenbar nahestehendes aber salzbildendes und in absolutem 
Alkohol unlosliches Glykosid, das er Rebaudin benannt hat. 
Seine Formel ist noch nicht bekannt. Auch dieses schaumt 
in wasseriger Losung stark. Beide Glykoside schmecken 
aderordentlich siiB, und zwar das Eupatorin 150mal und 
das Rebaudin 180mal siiRer als Zucker. Der Vortr. konnte 
nun nachweisen, daB in der Gattung Eupatorium saponin- 
haltige Arten vorkomrnen. Erst zu allerletzt, nach viel- 
monatigem Warten, gelang es, aus Paraguay durch giitige 
Vermittlung von Dir. D i e t e r i c h ein Kilo der Pflanze, 
leider fast nur aus Stengeln bestehend, zu erhalten. Die 
Verarbeitung dieser Droge bestatigte das schon an der 
lebenden Pflanze gewonnene Ergebnis, daB ein saures und 
ein neutrales Saponin vorhanden ist. Letzteres ist in ab- 
solutem Alkohol loslich, schmeckt sul3 und ist identisch mit 
dem Eupatorin. Eupatorin und Rebaudin sind echte Sa- 
ponine, liefern auch charakteristische Sapogenine. 
Aus dem iiber Convallaria und Eupatorium Gesagten geht 
schlagend hervor, daB die vom Vortr. aufgestellte allgemeine 
Saponinformel auch jetzt wieder auf zwei Substanzen als 
Saponine und auf zwei Pflanzengattungen als Trager auch 
noch anderer Saponine hingewiesen hat, auf die sonst nie- 
rnand gekommen ware. Zum SchluB ist noch zu bemerken, 
daR bei der Hydrolyse des sauren Saponins aus Eupatorium 
rebaudianum neben dem Sapogenin eine wasserlosliche Sub- 
stanz abgespalten wurde, die die Goldschmidtsche a-Naph- 
tholreaktion, d. h. mit konz. Schwefelsaure und dem ge- 
nannten Reagens erst eine griine, dann violette Farbung 
gab, und die ferner auch die Tollenssche Naphthoresor- 
cinreaktion, d. 11. nach Erhitzen rnit Salzsaure und diesem 
Reagens eine blauviolette atherlosliche Substanz lieferte. 
Man nimmt bis jetzt an, daB namentlich diese zweite Re- 
aktion nur fur Glukuronsaure spezifisch ist. Falls dies rich- 
tig ist, ist das saure Saponin von Eupatorium rebaudianum 
wie das der Zuckerriibe, der Futterriibe, das Yegosaponin 
aus Styrax japonicus und das Glycyrrhizin des SiiRholzes 
und anderer Drogen eine gepaarte Glucuronsaure. Da nun 
die ersten vier genanntm gepaarten Glucuronsauren sich a1s 
Saponine erwiesen haben, lag es nahe, die fiinfte, d. h. das 
Glycyrrhizin, auf seine Saponinnatur zu untersuchen. 

Der Vortr. geht dann zur zweiten zu besprechenden 
Droge des SuDholzes uber. Der siil3e Geschmack der Wur- 
zeln und Wurzelauslaufer der SiiBholzpflanze ist offenbar 
schon in priihistorischen Zeiten dem Urmenschen aufgefal- 
len. Der Gebrauch der Droge ist fast zweieinhalb Jahr- 
tausende nachweisbar. Unter den Bestandteilen treten 
vier siiBschrneckende hervor, namlich Rohrzucker, Trauben- 
zucker, Mannit und ganz besonders das Glycyrrhizin, 
das &-7% der Droge ausmacht. Schon seit langerer Zeit 
weiD man, da13 das Glycyrrhizin das Salz einer SLure ist. 
Nach den Arbeiten von T s c h i  r c h und seinen Schiilern 
handelt es sich um das Kalium- und Calciumsalz der 
dreibasischen Glycyrrhizinsaure, CMH,,O,,, die sich 
C,,H,,O,(OH),(COOH), schreiben laBt, und die bei ener- 
gischer langdauernder Hydrolyse in alkoholischer Losung 
rnit verd. Schwefelsaure in 1 Mol. Glycyrrhetinsaure C,,H,,O, 
und 2 Mol. Glucuronsaure nach folgender Formel zerlegt 
wird : 

-1 ,o. H~.CHOH.CHOH.CHO.CHOH.COOH 
2 H,0+C3,H4,0,~COOH 

\O.HC.CHOH.CHOH. CHO-CHOH-COOH 

/OH = C,,H4,O37COOH + 2(CHO CHOH . CHOH . CHOH - CHOH 
- COOH) . 

Nur die primiiren Salze krystallisieren, so z. B. das saure 
Kaliumsalz C,H,O K. Diese sowie die freie Saure haben 
einen auBerordentlicX starken rein -sid3en Geschmack. Die 

OH 

Glycyrrhetinsaure schmeckt nicht siil3. Sie ist nach 
T s c h i r c h eine Monocarbonsaure mit zwei OH-Grup- 
pen. Sie scheint eine aliphatische Oxysaure der Formel 
CnHzn-I6O7 zu sein. Destillation der Glycyrrhetinsaure mit 
Zinkstaub liefert Naphthalin. 

Die Zugehorigkeit des Glycyrrhizins zur Reihe C,Hzn-sOlo 
lehnt Vortr. ab. Trotzdem lassen sich f i i r  den Saponin- 
gehalt des SuBholzes von vornherein mehrere Wahr- 
scheinlickeitsgriinde vorbringen, die Vortr. anfiihrt. Andere 
wichtige Punkte, die Vortr. gleichfalls erortert, sprechen 
aber gegen die Saponinnatur der eigenartigen SiiJ3holzbe- 
standteile und des Glycyrrhizins insonderheit. Eine Unter- 
scheidung der wirksamen Saponine vom Glycyrrhizin ist 
moglich auf Grund der biologischen Priifungsmethoden. 
Nun sind manche Saponine nur in nicht ganz reinem Zu- 
stande unwirksam, werden beim volligen Reinigen aber ak- 
tiv. So fand H e s s e 1 ,  daD die Strophantinsaure der Sa- 
men von Strophantus gratus nach der rohen Abscheidung 
aus dern Samen zuniichst ganz unwirksam ist, durch Reini- 
gung aber aktiv gemacht werden kann. Die von S i e -  
b u r g schlieBlich analysenrein gewonnene Substanz wirkte 
sogar sehr erheblich hamolytisch. Da die Strophantin- 
saure mit der Glycyrrhizinsaure chemisch einige Ahnlichkeit 
hat, so versuchte Vortr. die von H e s s e 1 benutzten Me- 
thoden der Reinigung, und zwar die der Fallung der Gly- 
cyrrhizinsaure mittels Salzen der Schwermetalle. Blei-, 
Zink- und Kupfersalze gaben zwar quantitative Fallungen ; 
nach Wiederabscheiduxig aus diesen Metallverbindungen er- 
wies sich die Glycyrrhizinsaure aber ebenso unwirksam wie 
vorher. Anders dagegen verhielt sich Silbernitrat. Es 
gibe eine voluminose Fallung von glycyrrhizinsaurem Silber, 
das als Arzneimittel den jetzt so beliebten EiweiBverbindun- 
gen des Silbers durchaus ebenbiirtig ist und auf Veranlas- 
sung des Vortr. von der Firma J. D. Riedel in den Handel 
gebracht wird. Die daraus stets nur mit grol3er Miihe 
wieder abgespaltene Glycyrrhizinsaure wirkte als neutrales 
Natriumsalz in allen Fallen hamolytisch. Eingehende che- 
mische Priifung des aktiv gewordenen Praparates ergab 
schlieDlich, daB es keine einheitliche Substanz mehr war, da 
durch Auskochen mit Essigather sich eine nicht SUB schmek- 
kende biologisch aktive Substanz ausziehen lieB, wahrend 
die so gereinigte Glycyrrhizinsaure wieder inaktiv geworden 
war. Die in Essigather Iosliche, sauer reagierende Substanz 
erwies sich nach weiterer Priifung als bei der Silberfallung 
oder Silberabscheidung (mittels Schwefelwasserstoff in der 
Hitze) entstandenes Spaltungsprodukt, d. h. als ein Sa- 
pogenin. 

Damit kommt Vortr. auf eine fur die Saponinnatur des 
Glycyrrhizins ausschlaggebende weitere Untersuchung. Er 
hat friiher nachgewiesen, daB fast alle Saponine schon bei 
ganz schwacher und unvollstkdiger Hydrolyso hamoly- 
tisch wirksame sekundare Glykoside, Prosapogenine oder 
Anfangssapogenine genannt, geben. Dieser Satz gdt selbst 
fur solche Saponine, die, wie das neutrale Guajakrinden- 
saponin, an sich ganz unwirksam sind. 

Es wurde bewiesen, daB das Glycyrrhizin wie das neu- 
trale Guajaksaponin bei Hydrolyse mittels verd. Schwefel- 
saure hamolytisch wirksame Abbauprodukte liefert ; bei 
Glycyrrhizin ist sowohl das Anfangssapogenin als das End- 
sapogenin, d. h. die Glycyrrhetinsaure, auf Blut wirksam. 

Es war nun von erheblichem Interesse, festzustellen, ob 
die Salze der GI ycyrrhizinsaure bei innerlicher Darreichung 
im lebenden Organismus eine analoge Veranderung erleiden, 
wie bei Hydrolyse durch verd. Mineralsauren. Es wird ge- 
funden, daD ein Teil des Glycyrrhizins den Kxeislauf durch- 
liiuft und den seit uralter Zeit ublichen Zusatz von SiiBholz 
zu harntreibenden und blasenspiilenden Teegemischen ver- 
standlich macht. 

Es ist weiter eine von K o b e r t schon oft gefundene 
Tatsache, daD Drogen gleich zwei Saponine nebeneinander 
enthalten, und zdar meist ein saures und ein neutrales. 
Solche Drogen sind Quillaja, Senega, Saponaria rubra, 
Zuckerriibe, Futterriibe, Spinat, Sheabutterruckstande, 
Mowrahruckstande usw. Mit Rucksicht auf dieses Ergeb- 
n i s  glaubte Vortr. auch im SiiBholz neben dem sauren Sa- 
ponin noch ein neutrales suchen zu mussen. In der Tat 
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enthalt das entrindete offizinelle SiiBholz der Apotheke, 
wie ea zu Teemischungen alltiiglich benutzt wird, nicht nur 
ein, sondern zwei an sich auf Blut unwirksame Saponine, 
ein saures, die Glycyrrhizinsaure, und ein in allerdings nur 
geringen Mengen vorhandenes neutrales. Nun kommt 
Vortr. zur Besprechung der Rinde des Siinholzes. Zunachst 
konnte er feststellen, daB sowohl Glycyrrhizinsaure als das 
neutrale Saponin auch in der Rinde vorhanden sind. Neben 
diesen kommen auBer einem Farbstoff noch Substanzen vor, 
die man meist unter dem Ausdruck SiiBholzharze zusammen- 
zufassen pflegt. Nach T s c h i r c h unterscheidet man ein 
iitherlosliches und ein atherunlosliches. Beide sind stick- 
stofffrei. Das atherlosliche Harz, dessen Menge gering ist, 
reinigte Vortr., indem er es nach der Verdunstung des 
Athers auch noch in Chloroform und in Essigather loste. 
Der im letzteren Losungsmittel unlosliche Anteil wurde 
nicht beriicksichtigt. Der in Essigester aber losliche Harz- 
anteil verhielt sich chemisch und biologisch der von K o - 
b e r t durch Zerkochen von Glycyrrhizinsaure erhaltenen 
Glycyrrhetinsaure so ahnlich, daB er ihn mit dieser identi- 
fizieren mochte. Dies stimmt insofern auch zu den An- 
scheuungen von T s c h i r c h , als dieser ausdriicklich an- 
gibt, daB eine kleine Menge nicht glycosidisch gebundener 
Glycyrrhetinsaure in der Droge vorhanden ist. Diese in 
harziger Form priiformiert vorhandene Glycyrrhetinsaure 
bedingt die hamolytische Wirksamkeit methylalkoholischer, 
alkoholischer und alkoholisch-wasseriger Rindenauszuge und 
des von Glycyrrhizin befreiten Succus. Das atherunlosliche 
Rindenharz mochte Vortr. als ein in Alkohol losliches Ana- 
logon des Glycyrrhizins ansprechen, welches nicht SUB 
schmeckt und in kochendem Wasser sich nicht lost. Bio- 
logische Wirkung auf Blut entfaltet es ebenw, wenig wie das 
Glycyrrhizin dies tut. Das atherunlosliche Rindenharz ist 
das dritte im SuBholz enthaltene an sich unwirksame Gly- 
cosid ; alle drei aber geben ein hamolytisch wirkendes Agly- 
kon und konnen daher als Saponine bezeichnet werden. 
Zwei von ihnen sind gleichzeitig Glucuronoide. 

Ein eigentliches hamolytisch wirkendes Siinholzsaponin, 
an das Redner friiher geglaubt habe, existiert nicht, son- 
dern nur ein harzartiges, hamolytisch wirksames, prafor- 
miertes Sapogenin, das im wesentlichen aus Glycyrrhetin- 
saure besteht. 

Es ergibt sich aus den Untersuchungen des Vortr. fur 
die prakthche Medizin, daB pharmakologisch das Sidholz in 
die Gruppe der Saponindrogen gehort, deren mildest wir- 
kendes Glied es ist, und daB seine Wirkungen nur von diesem 
Gesichtspunkte aus richtig verstanden werden konnen. Es 
ist das mildeste und daher unschadlichste Expektorans. Es 
ist zweitem, da sein Geschmack nicht nur kratzend, wie 
der der meisten Saponine, sondern gleichzeitig siiB ist, ein 
ausgezeichnetes nachhaltig wirkendes Geschmackskorrigens, 
und reines glycyrrhizinsaures Kali ein vortreffliches Ersatz- 
mittel dea Zuckers fur Zuckerkranke und Fettsuchtige. Fur 
die Geschichte der Medizin und Pharmazie bildet die Unter- 
suchung endlich einen befriedigenden AbschluB der sich 
iiber mehr als 211, Jahrtausende hinziehenden Angaben 
uber das SiiBholz. Erst jetzt werden die seit der Griechen- 
zeit hervortretenden wichtigsten Indikationen und der 
wahre Wert der Droge klar. 

Fur die deutsche Industrie mochte Vortr. folgende Hin- 
weise zu beachten bitten : 

a) Es ist leider nicht abzustreiten, daj3 bisher die rus- 
sischen Marmeladen vollmundiger und nachhaltiger SUB 
schmeclien als die besten deutschen Nachahmungen. Nun 
ist es eine Tatsache, daB von den groBeren Fabrikanten 
bei der Herstellung eine kleine Menge Sii5holzauszug zu- 
gesetzt wird. In  mehreren Gouvernements kochen auch 
die Hausfrauen ihre nur fur den eigenen Gebrauch bestimm- 
ten Fruchtsafte mit diesem Zusatz ein. Es ist sehr wohl 
denkbar, daB der sehr nachhaltige s a e  Geschmack der 
Glycyrrhizinsiiure und ihrer Salze den Geschmack der Mar- 
meladen und Fruchtsafte vollmundiger macht. Da die rus- 
sischen Marmeladen einen Welthandelsartikel bilden, wiirde 
ein gleichwertiges deutsches Fabrikat dem Vaterlande vie1 
Geld einbringen konnen. 

b) Englischer Porter (double stout, brown stout) ist ein 
Welthandelsartikel, dem das deutsche Konkurrenzpraparat 

bisher nicht gleichwertig ist. Worin liegt der Untemchied 1 
In Astrachan sind zwei groBe englische Succusfabriken, die 
das dortige Siil3holz ausschlieBlich in eine als Porterzusatz 
dienende h e r  Herstellung nach geheim gehaltene Succus- 
art umwandeln. Dieses Geheimnis diirfte hauptsachlich 
darin bestehen, daB man die den unangenehm bitteren Ge- 
schmack bedingende Rinde nicht vollstiindig n i t  verarbei- 
tet. In  dem groBen WeAe von I( 0 n i g findet sich iiber 
SiiBholzbestandteile im Porter nichts, und dies ist wohl 
der Grund, warum man in Deutschland mit diesem Zusatz 
zuriickhalt. 

c) Amerikanischer Kautabak wird von den Matrosen der 
die Weltmeere befahrenden Schiffe allen anderen Kautabak- 
sorten vorgezogen. Warum ? Die angloamerikanische Firma 
Mac Andrews & Forbes fiihrt alljahrlich &us der asiatischen 
Tiirkei, besonders aus Syrien und Mesopotamien, wie The 
Chemist and Druggist in den Nummern vom 27.15. und 20.19. 
1913 berichtete, ganz auBerordentlich groBe Mengen von 
Glycyrrhiza glabra nach den Unionstaaten ein. Die uber 
Aleppe dorthin gehenden Mengen betrugen bisher jahrlich 
im Durchschnitt 8000 t, die iiber Bagdad 6000 t, die iiber 
Antiochien 4000 t und die uber Damaskus 500 t. Die Haupt- 
menge dieses SiiOholzes wird in den Vereinigten Staaten 
zu Kautabak verarbeitet. Im Jahre 1914 hatte diese SUB- 
holzeinfuhr einen Wert von uber 1,8 Mill. Doll. Nach der 
ZeitschriftfiirangewandteChemievom 23.13.1915 (28,111,143) 
wird diese Einfuhr aber von jetzt ab faflen, da man in Kali- 
fornien ausgedehnte SiiBholzkulturen angelegt hat, die 
immer bessere Ernten liefern. Da sollte doch Deutschland 
diese giinstige Handelskonjunktur ausnutzen und auf Grund 
unserer intimen Beziehungen zur f i r k e i  den syrischen und 
mesopotamischen SiiBholzhandel in seine Hande bringen 
und aus diesem SiiBholz unter anderem einen dem amerika- 
nischen Kautabak gleichwertigen deutschen SiiBholztabak 
herstellen. Das groI3e Werk von K o n i g  sagt iiber den 
SiiDholzgehalt des Kautabaks ebenso wenig wie iiber den 
des Porters. 

d) Unter dem Namen Coco, der nicht n i t  dem bacillaren 
Heuschreckenvertilgungsmittel Coco von d ’ H e r e 11 e zu 
verwechseln ist, versteht man in Siidfrankreich auch ein im 
kleinsten Dorfe kaufliches Pulver, welches, in kleinen Men- 
gen unter gewohnliches Wasser oder kohlensaures Wasser 
geriihrt, allen dem Alkohol abholden Personen ein wohl- 
schmeckendes, durstloschendes Getriink liefert. Dieses Coco- 
pulver besteht nun im wesentlichen aus mit Anisol parfii- 
miertem L a l ~ i t z .  Warum bemiihen sich die Apotheker 
Deutschlands, soweit sie fur die Abstinenzbewegung unserer 
Zeit Verstiindnis und Interesse haben, nicht, dies Getrank 
auch bei uns dem Publikum zu empfehlen? In Frankrejch 
ist es ein sehr gangbarer Handverkaufsartikel. 

e) In  ganz Europa ist zurzeit kein reines Glycyrrhizin- 
praparat kkuflich. Vortr. empfiehlt den chemischen deut- 
schen Fabriken aufs dringendste, aus dem SiiBholz der 
Tiirkei das primare Kaliumsalz der Glycyrrhizinsaure in 
weiBen Krystallen herzustellen und in den Handel zu brin- 
gen, da sich damit der Weltmarkt erobern lafit. Es schmeckt 
noch bei 20 OOOfacher Verdiinnung rein und nachhaltig SUB 
und wiirde nicht nur als Korrigens fiir  Arzneien, sondern 
auch zur Verbesserung des eben genannten Cocogetrankes, 
als Zusatz zu den Marmeladen, Fruchtsaften, als VersuBungs- 
mittel der Speisen und Getranke fiir  Zuckerkranke und 
Fettsiichtige statt des wenig angenehmen Saccharins einen 
fortwahrend steigenden Absatz finden. Das im Handel be- 
findliche Ammonium glycyrrhizinicum ist viel zu unrein 
und schmeckt viel zu schlecht, um einem reinen Glycyrrhizin- 
kalium irgendwelche Konkurrenz machen zu konnen. 

Fiir die Nahrungsmittelchemie geht aus dem Vortrage 
hervor, daB die Unterscheidung der Substanzen des nicht 
entrindeten SiiBholzes und des Succus Liquiritiae von den 
echten Saponinen und Sapogeninen auch unter Heranzie- 
hung des biologischen Versuches grol3e Schwierigkeiten bie- 
tet. Sie laBt sich jedoch ausf&ren, wenn man das abge- 
schiedene Glycyrrhizin und Harzglycosid mit dem be- 
sprochenen Glucuronsaurereagens und die praformierten 
oder abgespaltenen Aglykone mittels Zinkstaubdestillation 
auf Naphthafin priift. Die Aglykone aller sonstigen Sapo- 
nine scheinen Choleaterinderivate zu sein und geben Farben- 
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Im Kampfe fiir das Vaterland starben lolgende Fachgenossen: 
H a n s  N a u h i i u B e r ,  Chemiker der Fa. Oehme & 

Beler, L-,ipzig, Unteroff. d .  Lzndw., am 9./5. 
fi. W a 1 t e r V o 1 k , von der Fa. J. D. Riedel, A.-G., 

Berlin-Britz, Leutnant d. Res. 
W a 1 s 1 e b e n , Lsutn. d. Res., aus Thoringewerdm bei 

Wriezen a. O. ,  
Dm Eiserne Kreur Baben erhalten: 

Patentanwalt Dr. Bruno A 1 e x a n d  e r - K a t z , Berlin, 
Leutn. und Kommandeur cine3 Divisionsbriickentrains der 
Ostarmee. 

Dip]. Bergingenieur G e r 1 a c h , Bctriebsassistent der 
Grubenverwakung Lnckenau der A Riebcckschen Montan- 

Veran deutrcher Chemiku. 

werke, A.-G., Lzutn. d. Lendw. (erhielt das Eiserne Kreuz 
1. und 2. K1.1. 

W i l h e l m  L i n d n e r ,  Ing.-Keramiker u. fruherer 
Direktor des Kollreppwerkes i0 MeiDen, Oberleutn. d. Ldw. 

Dr. H. S e r g e r auB Braunschwoig, Stabaapotheker 
d. Res. und Leiter der Hygienisch-chemischen Unter- 
suchungsstelle im Kais. Genesungsheim in Spa, Belgien (er- 
hielt auBerdem das Braunschweigische Verdienstkreuz). 

S t e i n b r e c h t , Chemiker und Betriebsvorsttmd, 
Vizewachtmeister im 26. Res.-Feld.-ht.-HRg. 

M a x  S t t i b b e ,  Chemnitz, Leutn. d. Res. im Id.- 
Reg. 177, stud. chem. der Technischen Hochschule 
Dresden. -_- - - - .- - __ 

reaktionen, welche denen des Choles terins venvandt sind. 
Damit steht auch in Verbindung, daJ3 sie durch Brom sofort 
ihre hamolytische Wirkung verlieren. 

Fur die Behorden und Gesetzgeber geht aus dem Vor- 
tragc hervor, daB die Saponine - um einen vor einem 
halben Jahrhundert f i i r  die atherischen 010 gebrauchten 
bildlichen Ausdruck wieder zu benutzen, - nicht mehr alle 
iiber einen Kamm geschoren werden konnen. Der Stand- 
punkt der osterreichischen Regierung, alle Saponine a u  
Nahrungs- und GenuDmitteln auszuschlieflen, ist ganz un- 
haltbar geworden, seit im Spinat, im Beetensalat, im 
Fenchel, im Kiimmel usw. Saponine nachgewiesen sind. 
Der in Deutschland eingcfiihrte Deklaratiomzwang sollte 
dahin abgeandert werden, da[3 die Stammpflanze des dem 
GenuDmittel zugeaetzten Saponins angegeben werden m d .  
Es werden also dann Aufschriften erfolgen wie ,,Brause- 
limonade mit Sapindussaponin", ,,mit Quillajasaponinl', 
,,mit Saponin der weiI3en Seifenwurzel". Da wir taglich 
in der Unterscheidung der einzelnen Saponine vorwiirts 
kommen, wird es moglich sein, die Richtigkeit obiger Be- 
zcichnungen zu priifen. Die Behorden haben es dann in der 
Hand, durch neuo Verordnungen die giftigeren Saponine 
zugunsten der ungiftigen allmahlich auszumerzen. P. 

Miinchner Pharmazeutische flesellschaft. 
Sitzung am 7. und 14./4. 1915. 

Vorsitzender : H. Z ,6) n i g. 
Die Sitzungen d e n  im botanischen h t i t u t  der Uni- 

versitiit abgehalten und dabei die neuen sowohl fur den 
Apotheker und Nahrungsmittelchemiker als auch fin den 
.Phytochemiker so wichtigw Sammlungen besichtigt. Die 
E'iihnmg und Erlauterungen iibernahm der Vorsitzende. 
Uber das Gesehene ist kurz folgendes zu berichten: 

LMit dem Neubau des botanischen Institutes und dessen 
Verlegung nach Kymphenburg wurde Raum geschaffen f i i r  
ein offentliches, botanischcs Museum und zur Unterbrin- 
gung der sehr umfangreichen, im Laufe der lotzten zehn 
Jahro aus kleinen Anfangen sich entwickelnden pharmako- 
gnostischen Sammlung. 

D a  botanische Museum befindet sich im rechten Fliigel 
des botanischen Institutes, ein groDer, lichtheller, von drei 
Seiten freiliegender Raum. Drei raumlich getrennte Grup- 
pen treten dem Beschauer entgcgen : Angewandte Botanik, 
Systematik, Biologie. Die Wandschrlinke zeigen uns Pro- 
dukte der angewandten Botanik (Nahrungsmittel, GenuD- 
mittel, technischc Drogen, Arzneidrogen), desgleichen sind 
zwei g r o h  Doppelschranke mit technischen Drogen (Faser- 
stoffen und sonstigen technisch verwendeten Pflanzenstof- 
fen) erfiillt. Der zweite Innenraum dea Muaeums veran- 
schaulicht auf der linken Seite des Mittelganges das Pflan- 
zensystem, auf der rechten Seite die wichtigsten biologi- 
schen Gruppen. An den Wanden erblicken wir groBe Ta- 
feln mit prapariertcn Meeresalgen und anderen Pflanzen, 
jeder Raum ist in sinnreicher Weise ausgefiillt, womn auch 
die Gruppen von Palmen und Grasbaumen in den zwei, 

dem Eingang gegeniiberliegenden Ecken des Raumes Zeug- 
n i s  ablegen. 

Besonderes Interease erregen die biologischen Gruppen. 
Gleich die erste Gruppe der Wasserpflanzen zeigt eine iiber- 
raschend groBe Zahl von den Vertretern der Familie der 
Podostemonaceen, eine entschieden sehr wertvolle Kol- 
lektion. 

Der zweite Hauptpunkt der Besichtigung betraf die 
p h a r m a k o g n o s t i s c h e  S a m m l u n g ,  welche in 
fiinf Raumen im zweiten Stock dea Tnstitutsgebaudes unter- 
gebracht ist. Diem Sammlung legt Zeugnis dafiir ab, was 
emsiger Sammeleifcr in wenig Jahren zusammenbringen 
kann. Unterstiitzt durch die GroDdrogenhauser des In- und 
Auslandes, durch die Konsulate, ausliindische Behorden 
urn., ist eine Sammlung znstande gekommen, welche sich 
heute zu den besten pharmakognostischen Spezialsamm- 
lungen unserea Vaterlandes ziihlen darf. 

Im Raum I sehen wir die zu Heilzwecken gebrauchlichen 
Friichte und Samen. Mehr noch ah im botanischen Museum 
ist in der pharmakognostischen Sammlung auf die Erkla- 
rung der Drogen und h e r  Wirkung Wert gelegt. AuDer 
Herbarmaterial, Pflanzen und Vegetationsbildern sind die 
wichtigsten chemischen Bestandteile, die Alkaloide, Glyko- 
side, Ole usw. den einzelnen Drogen beigegeben, deagleichen 
ist Wert gelegt auf die verschiedenen Handelssorten, Quali- 
tiiten, die Verfalschungen usw. Kardamomen, V W e -  
fruchte, Senfsamen, Erdniisse, Strophenthusfriichte, Paprika- 
€riichte usw. treten uns in einer Mannigfdtigkeit der ver- 
schiedenaten Handelssorten vor Augen. - Wandschranke 
weieen die Herba und Folia a d ;  wo noch Platz vorhanden, 
sind die Wande dea Raumes mit Tafeh pharmakognostischen 
Inhalts geschmiickt. Raum I1 ist den Wurzeln, Rinden und 
Holzern gewidmet ; hicr sind die reichhaltigen Kollektionen 
von Sarsaparillwurzeln, Rhabarberrhizomenstucken, Senega- 
und Ipecacuank awurzeln, von japanischen Drogen allein 300 
verschiedeno Stucke, von siamesischen, indischen, tiirki- 
schen und arabischen Drogen hervorzuheben. In Raum 111 
finden wir die Balsame, Gummiharze und Harze, Gummi 
arabicum (iiber 50 Sorten), Traganth (iiber 20 Sorten), 
Kryptogamendrogen, tierische Drogen usw. Der IV. Raum 
ist der Nahrungsmittelbotanik gewidmet ; hier finden wir 
unsere wichtigsten Nahrungs- und GenuOmittel, wie W e e ,  
Tee, Kakao, Ceralien, Gewiirze usw. Ferner sind hier Kaut- 
schuk, Guttapercha, Gerb- und Faserstoffe, jedoch in be- 
deutand ausgedehntarer Art als im Museum. Der letzte 
Raum birgt wieder Faserstoffe, Gewebe, Holzer, Geflecht- 
werk, und zwar gewissermaflen als ErgLinzung dessen, was 
sich im Museum befindet. 

Die pharmakognostische Sammlung Miinchen legt einen 
besonderen Wert darauf, nioht nur die Droge selbst, son- 
dern auch ihre Entstehung, Verpackung, ihre Verfalschungen 
und Handelssorten vor Augen zu fiihrcn. Es ist wohl mog- 
lich, daB es noch andere Sammlungen gibt, die in beson- 
deren Punkten schoner shd, aber in ihrer Gesamtheit als 
pharmakognostische Sammlung fur den pharmazeutischen 
Universitiitsuntenicht diirfte kaum eine andere unsem Miin- 
chener erreichen. H. 

Verein dentscher Cheder .  
Der groRe Krieg. 




